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easyNext
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Das System easyNext funktioniert mit elektronischen Zy-
lindern, Türbeschlägen und Wandlesern, ohne Software 
nur unter Verwendung von Identmedien. Für jeden Nut-
zer werden zwei aufeinanderfolgende, vorprogrammierte 
Identmedien (Version A und B) ausgeliefert. 
Verliert der Nutzer sein Identmedium A, einfach das Folge-
medium B vor alle Zylinder, Beschläge und Leser halten, 
und das neue Medium ist berechtigt und das alte gelöscht. 
Ein neues Identmedium (Version C, D, etc.) für diesen 
Nutzer kann über den Fachhandel nachbestellt werden. 

Dazu wird bei der Bestellung ein vorbereiteter Schließplan 
mit eingereicht, in dem die berechtigten Türen eines jeden 
Identmediums gekennzeichnet sind.
Alle Geräte und die Identmedien werden bei WILKA vor-
programmiert und einbaufertig ausgeliefert.
Der Kunde muss einzig dokumentieren, welcher Nutzer 
welches Identmedium erhalten hat.

Vorteile:
▪ Einfache Berechtigung von Nutzern
▪ bis zu 100 verschiedene Nutzer möglich
▪ Umstellung der Schließberechtigung ohne  

großen Aufwand 
▪ flexible Schließplangestaltung bei mehreren Türen

Das System ist jederzeit um weitere Nutzer, Zylinder,  
Beschläge und Wandleser erweiterbar.

Technische Daten Zylinder
▪ bis zu 80.000 Schließbetätigungen mit einer  

Standardbatterie
▪ modular in der Länge veränderbar (auch nachträglich)
▪ Einsatz in Brandschutztüren und Fluchttüren möglich 

(spezielle Version)

Technische Daten Beschlag 
▪ bis zu 20.000 Schließbetätigungen mit 3  

Standardbatterien
▪ mechanische Notöffnung optional
▪ Einsatz in Brandschutztüren möglich  

(spezielle Version)

Technische Daten Wandleser 
(separat erhältlich)
▪ Wandleser mit separater Steuerungseinheit
▪ Spannungsversorgung 12V DC
▪ Steuerrelais zur Ansteuerung von elektronischen  

Geräten wie el. Türöffner, Motorschloss, Schranke, etc.

Electronic cylinders, door fittings and wall readers can be 
used completely without software.  For every user, two 
sequential IDs (cards or key fobs) are supplied.  If the 
user should lose his ID card, simply hold the sequential 
ID card in front of all the cylinders and readers and the 
new ID card will then be authorized and the old ID card 
erased.  A new ID card can be ordered for this user via 
the trade.  

Advantages:
▪ Easy authorization of users
▪ Up to 100 different users possible
▪ Changing of user authorization possible
▪ Flexible locking plan configuration

The system can be extended with user ID, cylinders, 
locks and wall readers (please ask for the restrictions

Technical data of cylinders:
▪ up to 80,000 locking confirmations with a standard 

battery
▪ Length can be changed modularly (even at a later point 

in time)
▪ Utilisation in fire doors and emergency exits possible 

(special version)

Technical data of fitting (available separately)
▪ up to 20,000 locking confirmations with 3 standard 

batteries
▪ Optional mechanical emergency release
▪ Utilisation in fire doors possible (special version)

Technical data of wall reader (available separately)
▪ Wall reader with separate control unit
▪ 12V DC power supply
▪ Control relay for controlling of electronic devices such 

as electric door opener, motorised lock, gate, etc.


